Verantwortlichkeit und Haftungsverzicht der Teilnehmer

a.) Verantwortlichkeit
Die Teilnehmer (Fahrer, Fahrzeugeigentümer, Fahrzeughalter) nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung
teil. Sie bzw. der Erziehungsberechtigte tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von
ihnen oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug verursachten Schäden. Soweit der Fahrer oder der
Erziehungsberechtigte nicht selbst Eigentümer des von ihm benutzten Fahrzeuges ist, stellt er den im
nachfolgenden Haftungsverzicht genannten Personenkreis auch von jeglichen Ansprüchen frei oder gibt im
Zusammenhang mit der Nennung eine entsprechende Verzichtserklärung des Fahrzeugeigentümers bzw.
Fahrzeughalters ab.
b.) Haftungsverzicht
Die Teilnehmer bzw. deren Erziehungsberechtigte (Fahrer, Fahrzeugeigentümer, Fahrzeughalter) verzichten
durch Abgabe der Nennung für alle im Zusammenhang mit der Veranstaltung erlittenen Unfälle oder Schäden
auf jedes Recht des Vorgehens oder des Rückgriffs gegen
- den Moto-Cross-Club Camburg e. V.
- die Behörden, Grundstücksbesitzer, Grundstückspächter
- alle anderen Personen die mit der Organisation und Durchführung der Veranstaltung in
Verbindung stehen
Der/Die Unterzeichner erkennt/erkennen die Bedingungen der Veranstaltungsausschreibung bezüglich der
Durchführung, Wertung und sonstiger veranstaltungsspezifischer Festlegungen sowie den vorstehenden
Festlegungen bezüglich der Verantwortlichkeit und des Haftungsverzichts an und verpflichtet/verpflichten sich
diese genauestens zu befolgen.
Im Falle einer im Laufe der Veranstaltung eintretenden oder festgestellten Verletzung bzw. im Falle von
gesundheitlichen Schäden die die motorradsportliche Tauglichkeit auf Dauer oder vorübergehend in Frage
stellen, entbindet/entbinden der/die Unterzeichner alle behandelnden Ärzte von der Schweigepflicht gegenüber
den bei der Veranstaltung an verantwortlicher Stelle tätigen Offiziellen hinsichtlich auf das sich unter
Umständen auch für Dritte ergebende Sicherheitsrisiko.
Der/Die Unterzeichner bestätigt/bestätigen ausdrücklich, dass die auf diesem Nennformular eingetragenen
Angaben in vollem Umfang zutreffend sind.

Ort/Datum: ………….……………………………..

Unterschrift:……………………………………………………………
des Fahrers/des Erziehungsberechtigten bei Minderjährigen

c.) Verzichtserklärung des Fahrzeugeigentümers
Ich bin mit der Beteiligung meines Fahrzeuges an der aus dem Nennformular ersichtlichen Veranstaltung und
dem Einsatz durch oben genannten Fahrer einverstanden und verzichte ausdrücklich auf alle im Zusammenhang
mit der Veranstaltung entstehenden Schäden an meinem Fahrzeug auf jedes Recht des Vorgehens oder
Rückgriffs gegen
- den Moto-Cross-Club Camburg e. V.
- die Behörden, Grundstücksbesitzer, Grundstückspächter
- alle anderen Personen die mit der Organisation und Durchführung der Veranstaltung in
Verbindung stehen
Mir ist bekannt, dass auch die Teilnehmer (Fahrer/Helfer) einen entsprechenden Haftungsausschluss für sich und
ihre unterhaltsberechtigten Angehörigen unter Ausschluss des Rechtsweges durch die Abgabe der Nennung
vereinbaren, auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teilnehmen und die alleinige zivil- und strafrechtliche
Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug verursachten Schäden tragen.

Ort/Datum: ………….……………………………..

Unterschrift:……………………………………………………………
des Fahrzeugeigentümers
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